
215 

13. Berechmmg der Leitfahdgkeit 

uon J. S t a r k .  
durchstrbmter Gase i m  der positivem Lichtsaule; 

1. 2inleitung. - Eine kurzlich erschienene Abhandlung l) 
hat die Leitfahigkeit durchstromter Gase zum Gegenstand; sie 
sol1 erganzt werden durch die vorliegende Mitteilung. 

Das Auftreten innerer elektromotorischer Krafte in einem 
durchstromten Gase gestattet im allgemeinen nicht , dessen 
Leitfahigkeit nach den ublichen Methoden zu ermitteln. Eine 
Ausnahme hiervon macht jedoch die ungeschichtete positive Licht- 
siiule von grosserer Lange. In ihr ist namlich auf relativ 
grosse Strecken die transversale Leitfahigkeit und das Qefalle 
constant; hieraus ist zu schliessen, dass in ihr das durch- 
stromte Gas in eincm gleichmassigen Zustand sich befindet 
und keine inneren elektromotorischen Krafte besitzt. Fur eine 
Iangere ungeschichtete positive Saule lasst sich darum die 
specifische Leitfahigkeit h aus der Spannungsdifferenz e zweier 
Querschnitte, deren Abstand I und Querschnitt p und der 
Stromstarke i berechnen. 

In  dem vorstehenden Sinne ist die Leitfahigkeit durch- 
stromter Gase im Folgenden berechnet worden. Als experi- 
mentelles Material sind dieser Berechnung zu Grunde gelegt 
die Messungen von A. H e r z  2, iiber den Potentialgradienten 
im positiven Teil der Glimmentladung. Unter Ileitfahigkeit 
ist im Nachstehenden immer Leitfahigkeit in der ungeschichteten 
positiven Lichtsaule verstanden und zwar nur innerhnlb des 
Druckgebietes von 1-7 mm. 

Fur  den Leitungsstrom in Elektrolyten wird gesetzt 
I, = hTe(u + u ) ;  N bedeutet die Anzahl der freien positiven 
oder negativen Ionen, u bez. u die Geschwindigkeit des posi- 
tiven bez. negativen Ions unter der Kraft Eins, e die Ladung. 
u und u sind dabei als gleichfarmige Geschwindigkeiten ge- 

Es ist h = i . l / p  . e. 

1) J. S t a r k ,  Ann. d. Phys. 3. p. 492. 1900. 
2) A. Herz ,  \Vied. Ann. 64. p. 254. 1895. 
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dacht. Auch wenn man Beschleunigungl) der Ionen in Gasen 
zulasst, kann man, zwar nicht allgemein,. aber fur die un- 
geschichtete positive Lichtsaule i = N e  (u + v) setzen; nur sind 
dann u und v als mittlere Geschwindigkeiten zu nehmen. 

W. H i t t o r f  %) hat  bereits auf Grund seiner Messungen 
die Meinung ausgesprocben, dass in der positiven Lichtsaule 
die Leitfahigkeit proportional mit der Stromstarke zunehme. 
E. Rieckes)  hat eine Tabelle iiber die Leitfahigkeit durch- 
stromter Gase berechnet; es lag indes damals noch kein so 
reiches experimentelles Material vor, wie es in der vorliegenden 
Mitteilung verwertet ist. 

2. Yuriation der Stromstarke. - Durch die wanderiiden 
negativen und positiven Teilchen wird ein Gas ionisirt. Aus 
diesem Grunde ist die Leitfahigkeit eines durchstromten Gases 
abhangig von der Stromdichte. Es ist zu vermuten, dass bei 
constantem Druck die Beweglichkeiten der Ionen innerhalb 
ziemlich weiter Grenzen so gut wie unabhangig sind von dem 
Dissociationsgrad ; die Aenderuiig der Leitfahigkeit bei Variation 
der Stromdichte ruhrt dann davon her, dass die Zahl der freien 
Ionen oder mit anderen Worten der Dissociationsgrad sich andert. 

Die Stromdichte kann man zunachst dadurch andern, dass 
man den Querschnitt constant halt und die Stromstarke variirt. 

Wie von verschiedenen Seiten nachgewiesen ist, lasst sich 
das Gefalle in der positiven ungeschichteten Lichtsaule inner- 
halb gewisser Grenzen durch die Formel darstellen e=a--al  i, 
wo a und a, Constante sind, i Milliampere; sind daruin Druck 
und Querschnitt constant, so ist die Leitfahigkeit 

i 
q ( a  - a, i) A .  103 = -~ 

oder, wenn ( i / p ) = j  und a, q = b  gesetzt wird 
j A. 103 = ~ a - b j  

b ist immer betrachtlich kleiner als a, besonders in weiten 
Rohren. Pur kleine Stromdichten nimmt duher die Jeitfahigkeit I 
proportional der Stromdiclite j bez. Stromstiirke zu; fur  grossere 
Stromdichten uiachst I schneller als j .  

1) J. Stark,  Physik. Zeitschr. 2. p. 132. 1900. 
2) W. Hit torf ,  Wied. Ann. 20. p. 705. 1883. 
3) E. Biecke,  Wied. Ann. 63. p. 226. 1897. 



Stromdichte 
Milliamp. 

0,364 
0,459 
0,665 
0,815 
0,890 
1,055 
1,165 
1,320 

Fig. 1. 

___ 
Leitfahigkeit 

A .  106 

3,47 
4 4 2  
6,52 
8,06 
8,86 

10,60 
11,80 
13,SO 
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Zum Belege des Vorstehenden mijge die folgende Tab. I 
(nach Tab. III und IX von Herz) und die Fig. 1 dienen. 
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5,OO 
3,14 
1,766 
0,783 

3. variation des Querschnittes. - Die Abhaiigigkeit der 
Zeitfahigkeit uon der Stromdichte zeigt sich auch fur  den Pall, 
dass die Griisse des Querschnittes variirt wird, wahrend die Strom- 
starke constant bleibt. bluch in diesem Fall nimmt die Leitfahig- 
keit mit wachsender Stromdichte zu. Dies zeigt die nachstehende 
Tabelle (nach Tab. IV von Herz)  und Fig. 2. 

- - - 0,246 
0,382 4,02 4,38 4,86 
0,679 6,90 7,51 8,19 
1,528 14,3 15,9 17,7 

T a b e l l e  11. 
Stickstoff, Stromstsrko 1,2 Milliamp. - .. - 

I Druck 

3,92 
6,03 
9,97 

Leitfahigkeit A. lo6 
I 

4,89 6,64 
7,32 9,78 

12,2 16,O 

Beim Vergleich von Figg. 1 u. 2 fallt folgendes auf. In  Fig. 1 
sind die Curven, welche die Abhangigkeit der Leitfahigkeit von der 
Stromdichte darstellen, schwach nach oben conav; in Fig. 2 
sind sie nach oben schwach convex. Tragt man die Curven 
( I ,  j ) ,  sowohl diejenigen fur Variation der Stromstarke (A, 
wie diejenigen fur Variation des Querschnittes ( A ,  j )  p ,  in dasselbe 
Coordinatensystem ein, so schneiden sich die beiden Curven- 
systeme. Das Gesetz der Abhangigkeit der Leitfahigkeit von 
der Stromdichte, das bei Variation der Stromstkke und 
Constanz des Querschnittes erhalten wird, weicht ab von 
demjenigen, das erhalten wird bei Constnnz der Stromstarke 
und Variation des Querschnittes. Fu r  jenen Fall lautet es 

j I .  103 = 3 fur diesen A. lo3 = a - b j ’  Dort nimmt die 

Leitfahigkeit etwas schneller zu als die Stromdichte, hier etwas 
langsamer. 

Diese Abweichung ist folgendermaassen zu erklaren. Bei 
den hier mitgeteilten Berechnungen wurde nls Querschnitt des 



Leitfahiykeit durchstromter Gase. 219 

Stromes derjenige der Entladerohre gesetzt. Dies ist wohl nur 
angenahert richtig. Aber davon abgesehen , miissen wir die 
schwach convexe Form der Curven in Fig. 2 aus zwei Grunden 
erwarten. 

Einmal ist moglich, dass yon einem Stromfaden eine 
Wirkung ausgeht, welche die Leitfahigkeit in benachbarten 

Fig. 2. 

Faden erhoht. Dies musste zur Folge haben, dass die Leit- 
fahigkeit nicht blow von der Stromdichte, sondern auch von 
dem Querschnitt des Stromes abhangt, namlich bei gleicher 
Stromdichte in weiteren Querschnitten grosser ist als in engeren. 
Dieser Grund ist moglich, wahrscheinlich ist folgender. Ein 
durchstromtes Gas giebt an die Gefasswand Warme oder kine- 
tische Energie ab ; insofern die kinetische Energie seiner 
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0,783 I /  10, l  11,6 
1,766 )I 10,6 12,7 
3,140 1 1  11,3 13,4 

Teilchen zu seiner Leitfahigkeit beitragt, nimmt durch jene 
Abgabe an die Gefasswand die Leitfahigkeit ab. Diese Ab- 
nahme ist urn so grosser, je  grosser das Verhaltnis von Urnfang 
des Querschnittes zu dessen Flache ist; die Erniedrigung der 
Leitfahigkeit durch die Gefasswand ist darurn in engen Rohren 
grosser als in weiten. Wir miissen deshalb erwarten, dass 
bei gleicher Stromdichte in kleinen Querschnitten die Leitfahigkeit 
kleiner ist als in grossen. Dies trifft thatsachlich zu. Die 
nachstehende Tabelle (nach Tab. I11 von Herz )  und Fig. 3 
zeigen dies. 

Tabel le  111. 
Stickstoff, Stromdichte 1 Milliamp. 

12,9 14,7 
14,l 16,5 
14,6 17,2 

des 

/ I  Druek 

18 

16 

d 
7 
Y I* 

9 
2 
Y 

io 

l l l l l c l l l l l l l  

Querschnurt c?m 2 

Fig. 3. 

Aus diesem Resultat ist folgendes zu schliessen. Wegen 
angedeuteten Einflusses darf das Gesetz der Abhangigkeit 
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der Leitfahigkeit von der Stromdichte nicht abgeleitet werde?i 
durch Variation des Querschnittes, sondern muss ermittelt 
werden durch Variation der Stromstarke bei constantem Quer- 
schnitt; es hat demgemass die Form 

a .103=-1  .. 
n - bJ 

Die Constanten a und 6 andern sich etwas mit dem Quer- 
schnitt; fur verschieden weite Rohren erhalt man also ver- 
schiedene Curven (A, j)i (vgl. Fig. 1); diese mussen geschnitteri 
werden von den Curven ( L , j ) q  (vgl. Fig. 2), da diese Punkte 
verbinden, die auf jenen 1iegen.l) 

Im Anschluss an das Vorhergehende sei noch das Ver- 
halten des Gefalles in verschieden grossen Querschnitten be- 
sprochen. Zwei cylindrische Rohren sollen verschiedenen Quer- 
schnitt haben, sie seien mit Gas von gleichem Druck gefullt und 
hintereinander von dem gleichen Strom durchflossen. Wurde 
auch fur verschiedene Querschnitte wie fur verschiedene Strom- 
starken die Leitfahigkeit durch 

a.  103 = --1, 
a - bg 

als Function der Stromdichte dargestellt, so wHre das Gefalle 
in der weiten Rohre el = a - 6.j17 in der engen e3 = a - 6 j z .  
Daj ,  >jl ist, so ware das Gefalle in der engen Rohre kleiner 
als in der weiten. In  Wirklichkeit ist nach der Formel 

fur Variation des Querschnittes in dem angenommenen Fall 
el = a' + b'j, ; ez = a' + h'j2.  Und da j ,  > j ,  ist, so ist in der 
engeren Rohre das Gefalle grosser a16 in der weiten. 

Zu diesem Resultat sind bereits E. Wiedemann  und 
G. C. Schmidt2)  durch Messungen gekommen. Wegen der 
Kleinheit von b'j kann der Unterschied der Werte des Ge- 
falles in zwei verschieden weiten Rohren nicht gross sein. 
Nach E. W i e d e m a n n  und G. C. Schmid t  ist das Gefalle 
in einem Capillarrohr von 1 mm2 Querschnitt nur 2-3 ma1 
grosser als in einem Rohre von 1800 grosserem Querschnitt. 

1) Diese Ueberlegung verdanke ich Hrn. Geheimrat E. Riecke. 
2) E. Wiedemann und G. C. Schmidt ,  Wied. Ann. 66. p. 323 

bis 324. 1898. 
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Die Erhohung des Gefalles in engen Canalen oder Poren 
hat wohl auch in den Versuchen Goldstein’s’) statt, in denen 
in die Entladebahn eine Scheibe mit Poren eingeschaltet ist. 
Das Auftreten der Kathoden- und Canalstrahlen an den Poren 
ist auf das.bohe Gefalle in diesen und auf den starken Abfall 
des Gefalles an den Porenoffnungen gegen den weiten Quer- 
schnitt zuruckzufuhren. 

4. Abhangigkeit der Leitfahiykeit vom Druck. - Wir durfen 
als sicher annehmen, dass mit abnehmender Dichte eines 
Gases die Beweglichkeiteu der Ionen in ihm zunehmen. 
Ausserdem mag bei gleicher Stromdichte die Zahl der freien 
positiven und negativen Ionen in der Volumeneinheit bei kleiner 
Dichte grosser sein als bei hoherer. Wir diirfen darum er- 
warten, dass mit abnehmendem Druck eines Gases seine Leit- 
fahigkeit wachst. 

Die Messungen zeigen nun, dass die Jeitfahigkeit eines 
durchstromten Gases mit abnelimendem Druck stark zunimmt. 
Dies ist aus der nachstehenden Tabelle (nach Tab. IV und 
XI11 von Herz)  und Fig. 4 zu ersehen. 

Tabe l l e  IV. 
S t i c k s  t off. Wass e rst o f f. 

Querschnitt 

Stromdichte 

Druck 

7,99 

- 

7,OO 
6,07 
4,96 
4,32 
3,87 
3,39 
2,98 
2,54 
2,03 
1,42 
0,94 

Querschnitt 

Stromdichte 
~~ 

1,528 1 0,679 I 0,382 

Leitfiihigkeit lo6 Druck 

- 
10,5 
11,5 
12,5 
14,3 

17,7 
19,8 

15,9 

- 
- 
- 
- 

4,33 
4,88 
5,46 
6,34 
6,90 
7,51 
8,19 
9,Ol 
9,97 

12,2 
16,O 
- 

1) E. G o l d s t e i n ,  Wied, 

8 
7 
6 
5 

- 
- 
- 
- 

4,02 4 
4,38 
4,86 

6,03 

9,78 
13,40 

5,43 

7,32 

Inn. 11. p. 838. 1880. 

1,766 

0,665 

Leitf. lo6 

4,33 

- 

5.38 
6,14 
?,I 1 
8,76 
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I n  der Formel 
1 - 
I -  a - b3' 

welche die Leitfahigkeit als Function der Stromst'arke dar- 
stellt, sind die Grossen a und 6 als Functionen des Druckes 
p zu betrachten. Nach den von H e r z  gegebenen Zahlen kann 
mit grosser Annaherung 

r a = a p ,  b =(3 - - 
P 

gesetzt werden. Wie man sieht, nimmt die Curve (p, A )  m i t  
abnehmender Stromdichte mehr und mehr die Form einer 
gleichseitigen Hyperbel an. 
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5. Leitfahigkeit verschiedener Gase. - Wie in dem Vor- 
stehenden gezeigt ist, lasst sich fur durchstromte Gase die 
Leitfahigkeit in der ungeschichteten positiven Lichtsaule fur 
das Druckgebiet 1-7 mm berechnen. Sie ist eine Function 
der Stromdichte und des Druckes und wird auch etwas von 
dem Querschnitt der Entladerbhre beeinflusst. Will man die 
Leitfahigkeiten verschiedener Gase miteinander vergleichen, so 
mussen sie auf die gleiche Stromdichte (Stromstarke), den 
gleichen Druck und den gleichen Querschnitt bezogen werden. 
Es ist empfehlenswert als Normalwerte dieser GrGssen mittlere 
Werte zu wahlen, namlich ein Milliampere Stromdichte, 4 mm 
Druck und 2 cm2 Querschnitt. Fur  diese Werte ist die Leit- 
fahigkeit 

des Stickstoffs 

des Vasserstoffs il = 17,29* 

il = 11,28 * 10- 6, 

Das Verhaltnis dieser Leitfahigkeiten ist 1,5. Es  andert 
sich wenig mit dem Drucke, wie die nachstehende Tabelle 
(nach Tab. XI11 von Herz)  zeigt. 

Tabe l l e  V. 
Querschnitt 1,766, Stromdichtc 0,565. 

Druck 
Leitfilhigkeit 10" 

Wasserstoff I Stickstoff 
--I Verhliltnis 

7 5,38 
6 6,14 
5 7,11 
4 8,76 

3,57 1,35 
3,99 1,35 
4,51 1,36 
5,17 1,37 
6,03 1,45 




